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L

OYk^^^&if^orifc^e (freiönifTe, bk n)iv felbft aU 3eit--

^^'^ genoffen miterleben, ma(^en auf un^ weniger (Sin=

brucf aU »ergangene. S[Ran mu^ erft in einige ^nt--

fernung t)on i^nen abgerüdt fein, um i^re 93ebeutung

ganj 5U ermeffen, ^a^ im t)erf[offenen Öftober unb

'D'^oöember auf ber 93a(!an^a(binfe( t)or fic^ ging, ift

geeignet, eine t)öüige llmwälsung in ber ^ntn)i(f(ung

Sübofteuropaö b^^^^orsurufen. (f^ ift §n)ar noc^ fein

förmlicher "^Ibfc^Iu^ ber grogen orientalifc^en Svage,

fommt biefem aber bod) fel)r na^e. SebenfaUö n)urbe

eine ööüig neue poUtifc^e Sage gefd)affen. 0a^ ift un^

hx^i)^x nur n^enig ben)u§t getporben unb foUte bod) unfere

"tllufmerffamteit auf^ i)'6d)\U in ^nf^ru(^ nehmen.

^^ fam 5U fd)ne(I unb 5U überrafc^enb, in feinen

^irfungen ju unern)artet, um fog(ei(^ ri(^tig gett)ürbigt

p werben. ^ur§ ebe ber ^alfanfrieg begann, lebte

(furopa no(^ ber 3ut>erficbt, ha^ ber ^rieben erbalten

bleiben tt)ürbe. ^ie ^ij^lomatie t>erfi(^erte e^, unb fie

^at oon ieber im Orient eine befonbere Q'^olle gefpielt.

^er, auf neuere (frfabrungen geftü^t, baran streifelte,

^ielt e^ bo6) für n>a^rf(^einli(^ , ba^ ber "i^lngriff be^

93alfanbunbe^ feine burc^fc^lagenbe ^ntfc^eibung bringen

tt)erbe. 90Zan glaubte t>k 93erbünbeten ba^u nic^t ftarf

genug unb erwartete einen f(^leppenben @ang ber (fr--



eigniffc, ber t>teUeid)t ä()nlic() roie 1875 unb 1876 ba^ 1>or»

fpiel ^um (i-ingreifen ber (örof^mäc^te merben fönne.

0ic ^iberftanb^fä()igfeit be^ O^manenreic^eö f)atte

fid) noc^ 1877—78 gegen bie bebeutenbe Übermad)t ^^u§--

laub^ fo au^erorbentUc^ bett)ät)rt, ba^ man feine f(einen

9^ac^barn für unfä()ig f)ie(t, i^m ernftf)aft gefäf)rlid) 511

werben. 9^ur oon ^Bulgarien fa() man anfef)n(id)e friege--

nfd)e Ceiftungen üorau^.

Statt beffen ^at ein fur^^er S^lbjug genügt, um ben

größeren ^eil ber 93al!anf)a(binfe( in bie @ett)a(t ber

•Angreifer 5U bringen, ^rft nat)e t»or ben ^oren ber

Äauptftabt !am i^re Offenfioe in bem '^ugenblirfe §um
(3Ui}^n, al^ bie^ niemanb me()r erwartete, fonbern bie

^elt fc^on bem ©nsuge ber Gieger in 5^onftantinope(

entgegenfaJ). ^ann erft wanbte fid) t>a^ 93(att, unb ber

'i^lngreifer würbe in ernften Stampfen blutig jurüd--

gewiefen. ^a§ e^ fic^ nic^t um ein freiwillige^ Äalt=

mad)en ge^anbelt i)at, ift i)znU fein ©e^eimni^ mel)r.

0en Sufammenbrud) l)atte man tv^it e^er tjon ber

alten, befpotifc^ regierten, t>om eigenen Äerrfc^er nieber-

ge|)altenen dürfet erwartet, al^ t)on ber feit 1908 in

einem 93eriüngungöpro/^e^ begriffenen, t)on ber man eine

balbige (Srftarfung hoffte ober füri^tete, je nac^ bem

6tanbpun!te, ben man \\)v gegenüber einnahm. Urteilt'

fäl)ige ßeute, bie noc^ im legten 6ommer auö bem Orient

f)eimfe()rten, wußten öon bem wiebererwadjten Ceben,

namentli^ t>on ber eifrigen '^Irbeit be^ Beeret ju berid)ten,

tvk man fie feit mel)r al^ brei 3al)r§el)nten bort nic^t

gefe|)en l)atte.

6c^on biefer llmftanb beweift ebenfo wie ber erfolg--

reic^e QBiberftanb am ^*nbe beö 5^riege^, ba^ biejenigen

5^riti!er, bie fic^ ben für bie dürfen fo unglüdlid)en
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93cr(auf bc^ S^lb^uge^ burd) nic^t^ anbetet aU 93er=

rottung, 93erfaü, 93erfommen|)cit uftt). glaubten erHären

5U fönnen, mit i^rem Urteil fe^r an ber 9berf(äd)e

bleiben. 0ie 93eobad)ter au^ ber Seit t)or bem 5^riege

täufct)ten fi(^ gemi^ nic^t in^gefamt; unb überbaupt n)äre

e^ nic^t üerftänblid^, ba^ ein 93o(f, n?el^eö t)or fünfunb--

breigig Sauren no(^ fo gro^e folbatifd)e (figenfc^aften an

ben ^ag legte, biefe berart üerloren |)aben foüte, t>a^ e^

nid)t^ 93efriebigenbe^ mebr ju (eiften vermag. (Sang

befonbere llrfad)en mxtUn obne ^rage babei mit, unt> ba^

gefc^ic^ttid) Ce^rreid)e, ba^ ööIfer=))fp(^ologifc^ S^ff^^nbe

ift e^, biefe Urfac^en auf§ufu(^en.

Um fie 5U ergrünben, xvxxb e^ nötig, auf ben Urfprung

ber jungtürüfc^en Äerrf(^aft ^urücfsugeben, ber je^t me()r

a(^ t)ier 3a^re bitter un^ liegt. "Sie gro^e Ummälsung
t)on 1908 tt)ar ba^ ^erf beö gebilbeten ^ei(e^ ber

o^manifd)en 3ugenb — nament(id) ber jungen Offiziere.

93ie(e ber Äauptträger ber ^emegung b^itten ba^ brei^igfte

ßeben^ia^r noc^ nid)t überfcbritten , ja ein groger ^eil

eö noc^ nic^t einmal erreicht, (f^ lag Ulm allgemeine

93ett)egung ber 93olfömaffen t)or, fonbern nur eine tt)of)l--

organifierte 93erfc^tt)örung be^ beften ^eile^ ber ^ö^eren

i^laffen, bie fid) allerbingö auf bk in jenen gärenbe all-

gemeine Un^ufriebenbeit ftü^te. <5)ie jungtürüfc^e (fr--

|)ebung leitete ibr moralifi^e^ 9^ed)t au^ ber 9^otn)enbig=

feit ^er, einem elementaren '^lu^bru(^ ber Q3ol!^tt)ut vor-

beugen 5U muffen, ber ben 5^ampf aller gegen alle unb

eine gefäbrli(^e ^tHnard^ie §ur Solge gebabt ^aben tt)ürbe.

^rof)enb genug fa|)en bie ^inge au^, unb e^ ift ein

SU frü^ öergeffene^ 93erbienft ber Sungtürfen, bag fie ben

aller ^a^rfcbeinlic^feit nacb beoorftebenben blutigen ^irr-

tvaxx im 9?eicbe t>erl)ütet ^aben. 6ie maren tatfäd^lici)
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bie 'Befreier unb ^of)(täter bcö l^anbe^, ^umal feit Sultan

••^Ibbul Äamib bie '^ered)ti9un9 ber ^etpcöung anerfannte

unb erflärtc, ftc^ an i^re 6pi^e ^u fteüen.

3m fct)roftften ^ec^fel, ber ftd) benfen Iä§t, roenn

aud) o^ne bebeutenbe (frfc^ütterung, ging bie (öeroalt im

i?anbe auf bie 3ugenb über. (Sine ganje (Generation mürbe

überfprungen unb biö auf n^enige ?i?^änner beifeite ge--

fd)oben. 6d)tt)ärmer, 3bealiften unb ^{)eoreti!er über--

nat)men bie ^ü^rung. 3unge Offiziere fct)rieben im ^ugen--

blirf ben (Generalen oor, rva^ fie ^u tun bitten, forberten

ibnen T^erfpred)ungen ab unb fc^alteten unb njalteten nac^

i^rem ^rmeffen.

<S)ie ^O^affe ber Gruppe blieb, a(ö bie erften ^age

beö 3ube(ö über bie erlangte freie 93en)egung vorüber

xvav, bem ganzen 93organge gegenüber §iem(ic^ oer*

ftänbni^loö unb gleichgültig. Sie märe aud) burd) bie

älteren unb t)öl)eren Offiziere nic^t in ^emegung ju

bringen gemefen. d^ mar aber nic^t beren S(^ulb, ba^

ha^ Äeft i^ren .^änben fo t)öllig entglitt. ®a^ Über--

tt)ad)ungöfpftem ber alten 9^egierung l)atte ^Jormen an-

genommen, loon benen man ftc^ l)eute noc^ in (Suropa

eine ganj unDoüfommene Q3orftelIung mac^t. i^ein

9^egiment^!ommanbeur, fein ©eneral burfte mit feiner

Gruppe oerfe^ren ober jte gar ju beeinfluffen oerfuc^en,

gef(^äl)e eö auc^ im beften 3inne. (fr n>äre fofort, al^

gel)eimer el)rgei5iger '7lbftd)ten t>erbäct)tig, benunjiert morben

unb ber Q3erbannung in einen entfernten 9\eid)^tt>in!el,

menn nic^t einem fc^limmeren Cofe, verfallen. (S^ mar

!ein ^unber, ba\^ fid) bie l)ö^eren ^efel)l^l)ab er t>on \i)vm

Untergebenen fernl)ielten, auf i^ren (Sefct)äft^5immern oer--

blieben, bie ^lut ber 6d)riftfad)en ^u erlebigen fuc^ten,

t)k täglich über fie ^ereinbra(^, unb feinen anberen ^eg
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machten alö ben öon i^rer ^o^nung nad) bem <5)ienft--

gebäube unb §urüd '5)a^ ging biö §um S^rieg^minifter

binauf, ber in^ ^alai^ be^ 6u(tan^ berufen n)urbe, um
9^ec^enfc^aft ju geben, n)enn er einmal burc^ eine anbere

6trage gefahren tt)ar a(^ gemöbnlic^. 60 fam eö, ba§

fie ibre Gruppe nic^t fannten unb biefe fte nic^t. ®ie

meiften Solbaten mögen nic^t einmal gett)u^t i)aben, wie

fie i)k^^n. ^(lenfaü^ ging i()re i^enntni^ bi^ Sum 93in--

bafc^i — bem 93atai((on^!ommanbeur — hinauf; auc^ ha^

tt)ar f(i)on febr öiel.

i^ein ^unber alfo, ba§ t)on biefer 6eite i)zx eine

milbernbe regetnbe @egentt)ir!ung unb eine Äinüberleitung

in bzn neueren Suftanb nid)t au^ge^en fonnte. ^^ \)at

fic^erlid) im Äeere ber alten ^ürfei ni(^t an energifd)en

x^O^ännern gefe{)It, aber bie 93ert)ä(tniffe maren ftär!er a(^

fie. ^^nd) barf man nic^t au§er ac^t (äffen, t)a^ eine 3abr--

§e^nte anbauernbe, n)enn aud) nur er^tpungene £et()argie

nieberbrüdenb felbft auf ftar!e d^araftere xryixUn mu§,

unb ha% bie @ett)öbnung an ^affioität am dnbe alle

^uft unb 5^raft ^um i)anbe(n (ä^mt. 3ft e^ bod) t)er--

füf)rerifcb bequem, feine 93erantn)ortung unb feine '^fli(^t

ber 6e(bfttätig!eit 5U tragen.

60 ift e^ gefommen, bag ein gan^e^ Seitalter hi^

auf einzelne Sengen gett)ifferma§en in bie 93ergeffenbeit

untertaurf)te. ^amit aber fd)tt)anb aud) au^ bem Äeere

t)a^ ^ic^tigfte — t>k '^lutorität, bie in fc^mierigen Sagen,

^uma( im 5^riege, ba^ t>ornebmfte (frforberni^ ift. (ok

foüte in bem neuen, mit (finfüf)rung ber 5^onftitution

erft erfte{)enben Äeere t)on ©runb au^ mieber gefc^affen

n)erben. 0asu ^ätU e^ einer ^raft t)on tt)e(tbiftorifc^er

'^ebeutung beburft.

^enn tro^bem bie Anfänge ber neuen 'iHrmee er--
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freulid) wavcn unb ju ben beften .sboffniincjen bercd)ticjten,

fo fpnd)t baö für bie ^rcfflid)!eit beö Gtoffe^, auö bem

fie öefcf)affen murbc.

9'^aci) ber llmmäljung mar eine 5berfule^arbeit ^u

Doübringeu, aber fie tpurbe tüchtig aucjefaftt unb {)'dtU

^um Siele gcfü^)rt, märe ber ^ür!ei ein Sabrjebnt ber

9\u^e befcf)ieben gemefen. 3unäd)ft mußten faft bie [amt-

lichen bei ber Sal)ne befinblict)en i^eute entlaffen merben,

meil fie miberred)tlic^ meit über bie gefe^lic^e Seit bort

5urü(fgef)alten maren. (fö entftanb ein neue^ Äeer. '7Iber

5U befTen ^luörüftuna fel)lte e^ im '^ugenblic! an allem;

nur QQöaffen unb 9?^unition maren §iemlic^ reic^lid) oor--

l)anben, bafür ^atu Sultan 'i^lbbul >bamib geformt. 'Tluö--

reic^enb für bie 9D^ac^t, meiere bie ^ür!ei brauchte, maren

freiließ auc^ fie nic^t, aber immerl)in bod) für ben erften

^ebarf genug. OTie ber @ro^l)err fid) nun barin getäufd)t

f)atte, ha^ er glaubte, bie oöllig unterbrücfte 3nitiatiDe im

*^ugenbtide, mo er il)rer beburfte, mieber meden ju !i5nnen,

irrte er and) barin, ha^ er annal)m, bie gute ^affe allein

genüge, feine Ceute mürben fie ju brauchen miffen, menn

er fie il)nen §um 5^riege frifd) in bie Äanb gäbe.

Q3on einer, ben heutigen '^nforberungen be^ großen

5^riegeö aud) nur einigermaßen entfpred)enben '^u^bilbung

ber Gruppen mar feine 9^ebe gemefen. Qt^ mürbe meber

in größeren 93erbänben geübt nod) ^elb-- ober Q3orpoften-

bienft betrieben, nod) manövriert, noc^ gar gefd)offen
—

felbft mit ^la^patronen nic^t. ©ebannt auf i^re 5^afernen--

l)öfe ober bid)t baneben gelegene (fjer^ierplä^e trieb bie

Gruppe tagaus, tagein nur geifttötenben, elementaren

(fj'erjierbienft 6ie ftellte bamal^ — nod) hx^ 1909 —
nur ein gefe^lic^ geregelte^ 9?^affenaufgebot ber 9D^ol)am--

mebaner bar. vD^el)r mar fte nid)t unb fonnte unter
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6u(tan "^bbul y^amib and} md)t me()r fein, ba er [e(bft

ein meitere^ nic^t bulbete. Gogar Me fe^r befc^eibenen

93eftimmungen über Einübung ber 9?efert)en unb 2anh=

tt)ebren blieben unauö9efüf)rt. '^Im dtiöen 6tanbe burfte

überbauet nic^t 9erü()rt merben.

0ie^ brachte für bie neue ^rmee neben allen anberen

6cl)tt>ierig!eiten einen au§erorbentlic^en SQZangel an geübten

£e|)r!räften mit fic^. ^11^ folc^e boten fic^ nur bk jungen,

auö ben '30'Zilitärf(^ulen i)^x^ovQ^Qam^n^n Offiziere bar.

6ie Ratten menigftenö einigen Unterricht im mobernen

©efec^t genoffen. ^Uerbing^ mar aud) i^nen nie bienftlic^

bk Gelegenheit geworben, ein ©emebr abzufeuern. 6ie

fannten ^ubem ba^ £eben ber Gruppe ni(^t, ftanben burd)

93ilbung unb @ett)ol)n^eiten ber ^O'Zannfc^aft fern, fa|)en

auf bk au^ bem ilnteroffijierftanbe aufgerückten ^ame=

raben — bie fogenannten 9^egiment^offisiere — t)ielfac^

mit @eringfcl)ä^ung berab unb t>erle$ten fie bur^ ben

Äoc^mut, ben i^nen ba^ 93en)u^tfein eingab, Präger einer

neuen Seit su fein, ^ie Golbaten lernten fie aB 93efeblenbe

unb Strafenbe fennen, nic^t alö 'Jürforgenbe. 9^ac^ bem

^ienfte tt)ibmeten fie fic^ bem @enu^ ber früber un--

gea^nten Srei|)eit.

0ie t)om i^rieg^minifterium jur ^efferung be^ £ofe^

ber Gruppe getroffenen 9}Za§nabmen beburften ber Seit,

um bi^ nac^ unten bin burcbsubringen ; fo macl)te ficb

ber ^[Rannfcbaft bie ümtt)älsung 5unäd)ft bnvd) er|)öl)te

^nforberungen fühlbar. Si^über ^atte fie gerabe nur ba^

9^otbürftigfte erhalten, um befte^en 5U fönnen; aber fie

burfte bafür ein traget ©afein fül)ren. Se^t erhielt fie

nicbt t)iel mel)r; bie "^nforberungen mürben jebod^ im

erften ^ifer rec^t ^odc) gefpannt. 0en 93orteil freierer

93ett)egung empfanb ber 6olbat nid)t; benn er mar aucb
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unter "^^Ibbul .v^amib, im (Öec^enfa^e ^u bem ftrencj über-

n)ad)ten Offtver, fcl}on jiemlid) frei unb ungebunben

gemefen. (v^ mad)te fic^ alfo in ?\eif) unb ©lieb halt)

eine ftiUe, bod) meit verbreitete lln^ufriebent)eit cjeltenb.

0aö maren bie 5leime ju ber großen ^D^ilitärmeuterei

in ber Äauptftabt üom "^Ipril 1909, burc^ tt>eld)e bie oicl-

oerfprec^enben "^Infänge mit einem (cd)(acje lieber v>er--

nic^tet mürben. 3()r Untergrunb mar bie (frl^ebung ber

erbitterten Q^ecjimentöoffisiere gegen bie neuen Äerren, bie

au^ ben ?!)^ilitärfd)u(en ()ert>orgegangenen jüngeren, beoor--

5ugten Offi5iere, bie bei i^rer (fntfrembung oon ber

Gruppe t>öÜig überrafct)t mürben, unb X)on benen eine

'^ln5a()( — etma brei^ig — ber 9\et>o(te ^um Opfer fielen

<5)ie ^D'^euterei mürbe burd) bie fc^neUe Qcntfd)(offen--

^eit, Umfielt unb Energie ??cat)mub S(^em!et ^afd)a^,

be6 bamaligen (Seneralgouüerneur^ pon ^O^a^ebonien, ben

ha^ Sentralfomitee ber jungtürfifc^en 'Partei ju 6a(onifi

mirtfam unterftü^te, miber atle6 (frmarten rafc^ unter--

brüdt. (fr marb jum 9?etter be^ 9^eic^eö unb i)at "Tlu^er^

orbentlid)e^ unter ben fc^mierigften Hmftänben geteiftet,

benn er t)ermod)te nur etma 18000 ^O^ann, alfo meit

meniger a(^ bie ^tit glaubte, gegen ^onftantinopel in

^emegung ju fe^en, mo me(Ieid)t bie boppelte ^'^In^aj)!

^emaffneter t)or()anben mar.

©ie (Eroberung ber .^auptftabt, bie erftaun(id)e ©efc^icf-

Iid)feit unb 6c^neüig!eit, mit ber if)re 93efe^ung fomie bie

Sid)erfte(Iung ber Örbnung unb 9\uf)e t>or fic^ ging,

erregte mit 9\ed)f in gan^ (furopa ^uffe()en unb trug

bem iungtürfifd)en Offtsierforpö reid)e '^Inerfennung ein.

0iefe(be treffe, bie eö f)eute mit 6d)mät)ungen
überf)äuft, mar bamalö feinet i3obeö t>oU. ^er
Ieid)te Sieg über bie fü^rerlofen ??^euterer aber verleitete
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c^ 5U einer be9reif(irf)en 6e(bftüberfd)ä^ung. 3el5t erft

red)t füf)(ten fid) bie jungen Ceute al^ Ferren ber Cage.

0a^ ftrenge 6trafgerieft , ba^ über bie 9^ieber--

gcn)orfenen erging, ffeigerte b^x biefen bie Erbitterung,

(fine ^nja^l 9^egimentöoffi§iere mürben ()ingeric^tet,

anbere verbannt ober befeitigt. 93ie(e fc^ieben o^ne Strang

au^, ba ein fe^r günftige^ ^enfion^gefe^ ben Hn--

jufriebenen bie^ erleichterte. Ofpjier^mangel trat ein,

unb baö 93inbegUeb 5n:)if(^en ben Offizieren au^ ben

9}^i(itärfc^uten unb ber 90^annfc^aft t)erf(^tt>anb faft gan^.

"ältere ilnteroffisiere , bie a(^ 93eruf^foroaten über bie

^flid)t§eit i)xnan^ bienten, gab eö nid)t, ba if)nen gute

93erforgung a(ö £ocfmitte( gefehlt i)att(^.

^ro^bem tt)urbe mit ber ^ruppenau^bilbung fc^on

xxad) fur^er Seit tt)ieber rüftig begonnen, ^l^ ic^ im Suni

1909 na^^ 5^onftantinope( !am, xvav aüe^ bei ber "t^rbeit

unb bie 5^rifiö äu^erlid) übermunben. "^ber fämtlic^e

Truppenteile Ratten einen fe^r niebrigen 6tanb. SD^eift

befanben fi(^ nur 9^e!ruten in 9^ei^ unb @(ieb, t)a t>k

ältere ^annf(^aft sur 3tt)ang^arbeit verurteilt ober ent=

(äffen tt)orben mar. ^n '^^lu^bilbung^perfonal fehlte e^

nod) mebr aU 5ut>or. 'S>ie ^lutorität i)atU eine neue

6c^tt)ä(^ung erfa|)ren. Subem trat ber 9?egierung^-

mec^fel ein. ^k 9'^ationaberfammlung entfette nac^ ben

93eftimmungen be^ 6taat^grunbrec^t^ 6u(tan "^bbul

Äamib beö ^^ron^ unb berief 9!Rebmet V., ber breiunb-

breigig Sa^re in ftrengfter 5^(aufur ge|)a(ten morben mar,

an feine Steüe. ^a^ ber neue ©ro^^err 5unäd)ft feinen

(finflu^ auf bie 6taatögefd)äfte ju nehmen t)ermo(^te, ift

erf(ärUc^.

3n jener 3txt mürbe aud) ber @runb ber Spaltung

im jungtürfif(^en Offi§ier!orpö gelegt. 0ie Offiziere ber
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fogenanutcn C^'rpebitionßarmee, bie 5tonftantinopel erobert

i)(ittcn iinb mit i()ren Gruppen ^ur 6id)erung fortbauernber

?vuf)e bei ber ioauptftabt blieben, beanfpruct)ten, tt>enn

aud) nid)t ber ^orm, fo boc^ ber (Bad)c nad), eine beocr-

(^uöte Stellung. 6ie fa()en fict) alö Äerren ber l^acje, fomie

M Äauptftü^e be^ juncjtür!ifc^)en 5lomitee^ an unb führten

im 93erein mit biefem t)a^ entfd)eibenbe ^ort. Q3erbruB,

9^eib unb llnmillen bei ifjren 5\?ameraben maren bie '5oIge

baoon.

^i^ t>a^ befte ^O^ittel ber '^lu^fö()nung erfd)ien bie

'7lb(en!ung aller t>on ben perfön(id)en unb ben inneren po(i--

tifd)en tyragen auf t>a^ rein militärifc^e @ebiet. ?D^al)mub

0c^ett>!et ^afrf)a, bamal^ norf) @eneralifftmu^, fpäter auc^

5^rieg^minifter, axhziUU mit feurigen '^lnfpra(i)en barauf

\)xn unb fud)te bie ©emüter für biz QBieberaufrid)tung

be^ 9^eic^6 unb bie @rö§e beö O^manentum^ ju ent--

flammen — ein fc^mierigeö ^er!, ha bie ©runblagen einer

f^ftematifc^en (fr5ie()ung jur ernften ^flid)terfüUung unb

Eingabe fef)(ten. ®ie Srage, ob Strenge bamalö s^ecf--

mä^iger gemefen n)äre alö (frma^nung, unb ob e^5 möglid)

tvav, bamit burd)5ubringen, n)irb ber 'Jrembe fd)tt)er mit

Sid)erf)eit beantworten fönnen. v[Ra()mub 6d)ett)!et tvav

in jener Seit ftärfer alö ha^ Komitee unb feine ^lni)änger.

'^ber e^ ift gn^eifel^aft, ob ein offener Stampf gegen beibe

md)t ba^ eben beru()igte Canb in neue Q3ertt>irrung geftürjt

i)ätU. 3n ber 93er()ütung alttürüfc^er "^Insettelungen leiftete

ha^ 5^omitee übrigen^ gute ^ienfte.

^ie 't^lrbeit fd)ritt §ubem befriebigenb fort. 3m >3erbft

1909 fanben grij^ere 93^anöt)er bei '^brianopet \tatt, bie

erften feit me()r a(ö brei Sa^rje^nten. 6ie !amen ^aupt--

fä(*ac^ burc^ ha§ 93erbienft ^bt^uUai) ^afd)at^, be^> t>a-

maligen fommanbierenben ©eneralö in ^Ibrianopel, 5U=
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Gruppen, fo Qut e^ ge^en tt)oüte, burd) größere ^elb-

übungen vorbereitete unb fie §ur 93erfügung [teilte. 0ie

93orarbeiten mürben burc^ meinen alten 6c^ü(er unb ^reunb

Wertet) ^afd)a, ber im legten 5^riege aU Oberquartier-

meifter im großen türüfc^en Hauptquartier tvxxtU, t)or--

treffüc^ auögefübrt. 3m 6tabe '^ogi^ i)attz er öor ^ort

'i^Irtbur unb bei SÜ^ufben reiche 5^rieg^erfaf)rung ern?orben

unb war feiner Aufgabe burc^au^ gett)a(^fen. 0ie 93er--

pflegung mar gut geregelt, auc^ für ben Sanität^bienft

geforgt; boc^ fam biefer mäbrenb ber wenigen ^anöüer--

tage nic^t fonberlic^ in 'Jrage.

6oIbaten, Offiziere unb Generale waren gleich neu

im S^ac^e. i^einer üon i^nen ^atte bi^ babin ein größere^

^[Ranöoer mitgemacht, bie meiften 93efe^(ö^aber, bk

^rup|)eneinbeiten, bie fie je^t führen foUten, überhaupt

noc^ nid)t öerfammelt gefe^en. ^twa neun Sehntet ber

6o(baten befanben fic^ erft feit jwei ober brei OTonaten

im 0ienfte. 't^lber ber allgemeine gute 90ßille erfe^te bk
9}Zängel, unb bie 9[Ranöt)er oerliefett, wenn man ben llm=

ftänben 9^ec^nung trägt, gur allgemeinen Sufriebenbeit.

<3)ie <5reube barüber war gro§. 3ur 6(^lu§friti! fammelten

fid) bwnberte i;)on Offizieren um einen ^umulu^ unb

warteten gebulbig, bi^ bie 'iDZanöoerleitung , nac^ (fr=

lebigung einiger '^norbnungen, hzx i^nen eintreffen fonnte.

0ie feine^weg^ burc^Weg anerfennenbe 93efpred)ung , bie

in einen Hinweis auf ba^ in ber Sufunft ju (frreid)enbe

auslief, würbe — für un^ 0eutfd)e eine ungewöbnlic^e

(frfd)einung — mit lautem Äänbeflatfc^en beantwortet.

0ie Gtimmung war gehoben, bie Q3erfammlung gerftreutc

fi(^ mit ben beften 93orfä^en. ^^ waren fc^öne, |)offnung^--

reic^c Stunben; benn allgemein fproßte bk liber^eugung.
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bie '^Irbcit für bie ^icbcrbclebung be» alten oömanifc^en

5\riecj6ru()mö erfolgreid) burd)fül)ren ^u !önnen. I^er 3n?ecf

be^ ??canöüer"g xvav erfüllt, ein 13ilb be^ 5lnege0 gegeben,

tia^ bem IVbrperfoual bei ben täglid)en Übungen ber '^U5--

bilbunge^^eit Dor \!lugen fd)meben foUte.

3n ^Dcajebonien mürben äl)nli(^e ^O^anöoer in fleinerem

??eaBftabe bei ^alonifi, TC^onaftir, lUfub unb <3erre^

abcjebalten. ?D^el)r lieB ftct) in ber fur^^en Seit meine?

\!lufentl)alte5 mdc)t tun.

^ie ^'^irbeit im einzelnen foüte folgen, um bie fidlere

(Srunblage für bie 5\rieg5tüc^tig!eit be« Äeeres ^u bilben.

^caljmub 6d)en)fet ^afd)a übernal)m balb t>a^ ÄMeg«--

minifterium unb entmtcfelte eine raftlofe ^ätigfeit. (f^

mar eigentlid) alle? neu ^u fc^affen — angefangen mit ber

93ef(eibung, bie faft r>o(I!ommen mangelte, dlod) bebecften

ftd) bie ^olbaten in ben luftigen 5\afernen, auc^ nac^t^

unb bei n)interlid)er 5\älte, mit il)ren TO^änteln, bie aber

für^ 'Jelb gefd)ont n^erben foüten. 550000 Uniformen

n^urben befd)afft. llnterfunft, Übungsmittel unb libung5=

ge(egenl)eit fel)(ten oielfad», unter anberem aud) bie ^la^--

patronen ^
) unb ??canör)erfartufc^en. ^ie fcbarfe ?i?cunition

reid)te nid)t au^. 450 9}ZiUionen Patronen, grofee ^D^engen

""^Irtilleriemunition npurben au5 ^eutfd)lanb belogen, 'i^a^

'5elbgefd)ü^-- unb @ebirg«gefd)ü^material x^erme^rt. Unb

bennoc^) maren für bie 5al)(reid) ins ^elb^eer eingeftellten

9\ebif-- 'i^anbn>el)r--) '^ioiftonen nur bie alten ^urücfgeftellten

5^ruppfd)en @efd)ü^e, aber meber @efd)irre, ^ferbe nod)

fonftige "v^lusrüftungen Dorl)anben. 6ie fd)einen aud), jum

^eil n)enigften5, ol)ne Batterien ins Selb gerücft ju fein.

^) 3u t>cn ??canooern traf t>er erfte ^ebarf am ^orabenb

gerabe nod) recf)t5eitig ein.
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^n 30000 ^ferbe tpurben, meift im '^u^Ianbe, angefauft

unb t>a^ aU^^ mit @e(bmitte(n, bereu ©eringfügiöteit

unfere 93ertt)a(tunö in t)eüe 93er5n)eif(ung fe^en mürbe.

^em fd)(immen "^DZangel an Offisieren unb üuter-

offisieren foUte burc^ Erweiterung ber befte^enben @enera(=

[tabö-- unb ber aügemeinen 9!}Zi(itärfc^ute , fott)ie burc^ bie

9^eugrünbung einer fe^r gut georbneten 9teferöeoffixier-

fd)u(e, enblic^ t)on llnteroffi5ierfd)u(en abge()oIfen werben.

Um t>k t)on ber atten '^^Irmee öerbüebenen Offiziere für bie

heutige ^ienftmet{)obe hvaud)bav ju mad)en, würben in

5^onftantinope(, 'iHbrianopel unb 6a(oni!i Offt^ier^übung^--

(ager errichtet, in benen ber 9^ei^e nac^ a\ie Offiziere

einen breimonatUi^en't^Iu^bilbungöfurfu^ burc^mad)en foUten,

ä^nlic^ — nur länger — wie unfere O^eferoe Offiziere auf

ben ^rup))enübung^p(ä^en. ©ne 3nfanterie-- unb 'i^lrtiüerie--

fc^ie^fc^ule entftanb, h^it>t gut au^geftattet unb mit auö--

gebe|)ntem Übung^gelänbe t)erfe|)en. 9!}^obe(Iregimenter

foüten für bie ^Irmee ba^ gute 93eifpie( geben. 93on lln--

tätig!eit unb 93ernac^läffigung fann alfo wa^rlic^ nic^t

bie 9^ebe fein.

Unb t>a^ aüe^ mugte gefc^affen werben burcfe Q3er=

mittlung einer 93erwa(tung, in ber t)on je^er Sentralifation,

fc^leppenber Q3ureau!ratiömu^ unb unenbli(i)eö ^ormen-

wefen t)orge{)errfc^t i)atim, niemanb aber an 6e(bftänbig--

!eit ober gar 3nitiatit)e gewöt)nt War. (f^ ift ein ^unber,
ba% fot)ie( §uftanbe !am, aB eö gefd)a^. ®ie auö

0eutfc^(anb berufenen Snftrufteure würben §um größten

^ei( in ben £ef)rinftituten , Übung^Iagern unb 9}ZobeU-

regimentern öerwenbet unb ^aben in anftrengenbem 0ienfte

^refflic^e^ geleiftet, t)a^ an<i} in ber türüfc^en *t2lrmee,

felbft nac^ ber 9^ieber(age noc^, ooüe "t^lnerfennung ge=

funben ^at. E^ finb auf ben meiften ©ebieten be^ mi(i--

w. t>. ©ot^, ©er jungen dürfet 9^ie&cr(age. 2
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tänfd)eu '5)icnftc«$ crfrculid)e 3ortfc()ntte ö^incid)t morben
— aber t>a^ aUcö tuaren boc^ nur 9lnfänge unb
fonntcn aud) nid)t^ anbcrcs^ fein.

3n brei 3a()ren fd)afft man auö bem ?^id)tö foin

moberneö 9}^iUionen^eer. 3a, {)ätU t>a^ unci(üdlid)e ijanb

9^ube jur *^rbeit gef)abt, nad) ber ]id) aüe mafegebcnben

^erfonen fefjnten, fo tt)äre e^ tt)o()( angegangen; aber aud)

biefe fehlte. '^bgefe()en t>on ben inneren po(itifd)en 'girren

mürbe bie 'illrmee unauf()örlid) burd) bie einanber ablöfenben

'^lufftänbe in entfernten ^rooin^en geftört. ^^ folgten

§tt)ei allgemeine (frf)ebungen in "Arabien, beren ^etämpfung
ein gro^e^ "^^ruppenaufgebot erforberte, ber "^lufftanb ber

Brufen im Äauran unb ber 93ebuinen be^ füblid)en

St)rienö, auf europäifc^em "^oben aber nid)t meniger benn

Dier ^rf)ebungen in 't^llbanien. (fnblid) !am nod) ber italie--

nifd)e 5^rieg f)in3U - (o!a(er feinerer llnru()en nic^t ^u

gebenden. 6ie rvavtn gum ^ei( burd) ben ?^abifali^muö

unb 0o!trinari^muö ber iungtiir!ifd)en 9\egierung i)zx^ov=

gerufen morben, bie auö bem biö t>a{)\n von einem garten

unb ftraffen '^Ibfohiti^muö beberrfd)ten l?anbe ^u fc^nell

einen fonftitutionellen 9D^ufterftaat ^erftellen tt)o(Ite. „^enn
neue 6c^id)ten jur v[)^act>t gelangen, iDirb e^ tt)o^l immer

ber ^ali fein, t>a^ fie be^ Q3erftänbniffe^ unb bal)er auc^

ber ^ertfc^ä^ung beö l)iftorifd) geworbenen 9\ed)te^ er--

mangeln, t)ielmel)r in Hnfenntni^ ber in ^ir!lid)!eit fel)r

komplizierten 9D^afc^inerie beö (BtaaU^ neue (^inrid)tungen

einfü|)ren §u fönnen glauben" M. 0a^ wav aud) ber 3rr--

tum ber 3ungtürten, bie ^ubem im erften ^*ifer be^

^) Dr. (5. ©raf t). 9)^ü litten iitt ^C5etttber()eft 1912 ber

„^eutfd)eit 9\et)ue": „'5)cr Sufatttttteitbvud) bc^ juitgtürfifchen

0taate^", eiite fe()r tef)i'rctcl)e, fad)futtbige 0tubie.
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iO€rrfd)enö aüeö Sugkic^ begannen. 3et)e^ma(, menn in--

folge biefer 93orgänge in i)öd)fUv Qtih ein (fypebitionö!orp^

bereit gefteüt n^erben foüte, n)urben t>k Truppenteile, bie

ftd) gerabe in ber beften Q3erfajfung befanben, au^ ibren

93erbänben ^erauögeriffen unb ber 'Jnebenöftanb burc^

9}^annfc^aften aufgefüllt, t>k in anberen Truppenteilen

fd)on eine einigermaßen b^nreic^enbe '^u^bilbung genoffen

f)atten. 0iefe üertoren baburc^ ibre ©ebilfen bei ber ^in=

Übung ber neu eingefteüten 9^e!ruten. (fin fortrt)ä()renber

^ecbfel trat ein, bem aud) bie Offiziere nic^t entgingen.

3u jeber Sabre^^eit erfcbienen junge '^ebrpflicbtige in

t)erfd)ieben ftarfen Abteilungen sur (finfteüung bei ben

Gruppen, unb eö mußte immer n)ieber „t)on t)orn" an--

gefangen werben. 6cbon barum wäre bie ^infübrung beö

„preußifcben ^ri(l^", bem unfere '^rmeegegner in ber

Heimat fo gern bie Sd)ulb an ben türüfc^en 9Zieber(agen

aufbürben möchten, eine llnmög(id)feit. (f^ tvav immer

nur eine 't^lu^bilbung „nacb Umftänben" au^fübvbar. 93i^

auf bie (e^te Seit flagten aucb bie beutfc^en Cebrmeifter

gerabe über biefe 6cbtt)ierigfeit. Einmal au^ ibrer 3u=

gef)örigfeit ^u größeren ^inbeiten f)erau^geriffene ^ruppem

teile febrten and) meift nid)t lieber bortbin jurücf, unb

ber Cinienftanb beö Äeere^ bilbete nod) immer ein buntem

^ofai! tt)ie gur ^amibifcben Seit 93ern)a(tung , 93er--

forgung blieben babei oom alten 93erbanbe abbängig.

Bataillone an ber abriatifd)en 5^üfte tt>aren auf t)aß

©eneraltommanbo t)on "^brianopel, folcbe in 6mt)rna ober

auf ben Snfeln auf t)a^ in ^onftantinopel angett)iefen ufw.

'^lud) bie^ erfcbtDerte bie regelmäßige 9^e!rutierung unb

^eranbilbung ungemein.

Unb 5u allem \)at e^ an 3tit gefehlt, ^ie einfache

^atfacbe, t)a^ bk je^t gefcblagene türüfcbe 'Tlrmee erft

2*
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brei 3a(;re alt tuar, i)at Qfuropa in feinem Urteil ooUicj

überfeinen. "Drei 3al)re beträc^t bie 'Pienft-^eit bei ber

^^al^ne. 3m 5berbftc biefe^ 3al)re£; fonnte alfo erft ber

erfte, nacl) neuer '^Irt au2<gebilbcte 3al;rcian^i ,^ur ?veferoe

entlaffen toerben. '^lUe weiteren 5uriic!ftel)enben 3al)rei?!laffen

in 9\efen)e unb i^anbn)el)r ftammten au^ ber l;amibifd)cn

Seit. 3ie tDaren ber Äauptfad)e nad) imauögebilbet,

fannten jum cjro^en ^eil nid)t einmal bie neuen Waffen.

93ei ben fielen llnre^^elmäj^igfeiten im .öeerc^betriebe

tparen freilid) '^lu^nabmen entftanben. 0ie Einberufungen

megen innerer Girren l)atten ^Ü^annfc^aften, bie fonft gar

nid)t gebient t)ätten, @elegenl)eit ju einiger @ett)öt)nung

an ben militärifc^cn 0ienft geboten, '^luf ber anberen

6eite tvaren rrieber i'eute, bie bienen foUten, bat)eim ge--

laffen trorben. Qt^ fommt l^inju, bag in ber ^ürfei auc^

rec^tlic^, n>ie et)ebem bei unö uod) 1814, ein großer '^^eil

ber ^ef)rpflic^tigen, ot)ne im Äecre gebient ^u fjaben, un--

mittelbar jur l?anbme^r (9^ebif) überfül)rt mürbe, ^aju

gehörte bie breite 6c^id)t ber xÜ^ouinfifj, b. ^. berjenigen,

bie au^ Q^amiüenrücffid)ten, jumal n?egen ber Unmünbigfeit

ber St^auen ber "^u^enmelt gegenüber, im Stieben bienftfrei

blieben, §um 5^riege aber eingebogen mürben.

IL

6o [teilte fic^ ha^ tür!ifd)e Äeer, t^a^ in ben ^alfan-

frieg 50g, in ^ai)xi)z\t bar alö ein noc^ im Entfte^en

begriffene^ moberneö 5^abre^eer Don 9\e!ruten, gemifd)t mit

einem §um großen ^eile unau^gebilberen xD^affenaufgebot.

6eine beften, am längften bienenben 93^annfd)aften l)ielt

t>a^ ferne "Arabien feft, tt)ol)in nur auögebilbete ^eute ge-

fanbt iporben maren.
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0iefe Suftänbe f)aben bie ioaltung ber Gruppe me^r

beeinflußt, al^ bie (finfteUung ber 9^ic^fmof)ammebaner,

bie in ber ^rejfe eine fo Qroße 9^oüe unter ben llrfad)en

ber 5^ataftrop|)e gefpielt i)at. Qtm\t verlangte (furopa bie

3u(affung ber G!t)riften ^um Äeere^bienft a(^ fid)tbareö

Seichen für bie @Ieic^bered)tigung ber 9laia^. Acute brid)t

e^ über bie tür!ifd)e ^eere^termaltung ben 6tab, tt)ei( fie

biefe "Jorberung erfüllt i)at 6ie mar eine 9^otn)enbig!eit,

ha t>a^ if(amitifd)e 93olf^e(ement, tt)enn e^ fortgefe^t bie

^aft be^ i^rieg^bienfte^ allein trug, fic^ in n\(i)t all^uferner

Seit aufgerieben i)ätU. (f^ tt)äre allmä^lic^ in bie ^inber=

l)eit geraten, ffreilic^ xvav bie ^inrid)tung nod) ^u neu.

SDZan ^ättz beffer für ben ^rieg^fall eine 't^lu^nabme ge--

mac^t unb nur bie gerabe im 0ienft befinblid)en 9^i(^t--

mobammebaner mitgenommen. ^^ \)at fic^ aber, ha 2o^=

tauf geftattet tt)urbe, im allgemeinen nic^t um me^r aB
10 ^ro§ent, alfo um leinen entfc^eibenben ^ruc^teil, ge-

banbelt.

Q3iel öerbängni^üoUer xvav eine anbere vQ^aßregel, bie

n)enige ^oc^en t)or bem 5l^riege t)on ber 9Regierung ge--

troffen n)urbe, tt)elcbe — nac^ '^QZabmub 6(^en)!et ^afd)a^

6turs — ha^ 5^abinett 6aib ^afcl)a erfe^te. ^obl im

93ertrauen auf bie 93erfic^erungen ber großen 9}^äc^te, ha^

ber ^rieg auf ber 93alfanl)albinfel terbütet merben n)ürbe,

unb mit 9lüd\\d)t auf bie beöorfte^enben ^a^len, entlieg

fie an 120000 9[)^ann, bie fid) hex ben "Jabnen befanben.

a^ tt)aren bie 9^ebifbioifionen , bie SÜ^abmub 6(^ett)!et

angeblicb gegen italienifd)e Canbungen bei 6mt)rna unb

ben 0arbanellen feit 9!Ronaten unter Waffen bielt, fott)ie

ber ältefte Sa^rgang be^ Cinienftanbe^. llnt)erftänbli(^

erfd)ien feinerseit ha^ große 'Aufgebot gegen Stauen, ha^

gar nic^t bamit brol)te, ben 5^rieg auf^ <5eftlanb ju über--
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travicn. S^mtc cv\t erfennt man ben i>orau?fd)auenben ^licf

be^ ?}cannc£J, ber biefe QcübU ^ruppenniad)t in ber ioanb

i)abm moUte, um fie im gegebenen ^^lugcnblicfe über

^anbirma unb von Oküipoli ber auf ben t()racifd)en

5vriecjöfd)aupla(3 ju tuerfen.

9'^oc^ niemals \)at e^ gefrommt, menn ber SXvkq

bro(;t, ben poIitifd)en, öfonomifd^en ober Opportunitäts--

rücffid)ten ein entfd)eibenbeö ^ort ju laffen unb mel;r auf

anbere a(^ auf fid) felbft ju oertrauen. ^{^ ber ^rieg

bennod) au^brad), (saften bie Cfntlaffenen jum '5^ei( i()re

.Sbeimat nod) nid)t erreicht, unb man mu^te ^unäd)ft netjmcn,

xva^ an xO^annfc^aften ju erreichen rvav. 9?^ögen fie bann

aud) 5um größten ^eile nod) 5urüdgefef)rt fein, fo ßefdiaf)

eö boc^ nid)t ju ben Truppenteilen, benen fie ange^i5rt

l)atUn. ^iefe tt)aren aufgelöft, unb bie neuen konnten

bei ber S^ür^e ber Seit ben inneren Aalt nic^t mel)r ge--

minnen.

Um fo mel)r barf man bilblic^ t>on einem 9^e!ruten--

l)eere fprec^en, ba^ inö <5elb rüdte. Sumal maren bie

9\ebif-- (£anbn)el)r--j 0it)ifionen 2. 5^laffe, bie faft gan§ au^

ben t>om ^neben^bienfte '^lu^genommenen gebilbet n?urben,

nic^t^ al^ ein großer 9^e!rutenl)aufe.

*^uc^ mit einem folc^en Äeere lä^t ftd) immerhin ztwa^

au^rid)ten, baö \)at ber gro§e amerifanifc^e Gejeffionsfrieg

beriefen. 9'^ur barf eö nic^t fogleic^ t)or 'Tlufgaben geftellt

tperben, benen e^ feiner inneren 9^atur nac^ nid)t gen>ad)fen

ift. '21uc^ bie '^Imerüaner erful;ren e^ am ^uU--9\un.

0ie ^^öglic^feit eine^ überrafc^enben bulgarifd)en 91n--

griffö no(^ tpä^renb ber erften ^ntroicflung^periobe be-g

neuen türüfc^en Äeereö lag 5U nal;e, al^ t)a^ fie nid)t Porl;er

\)ättz ermogen merben foUen. 6ie mürbe unter anberem

ben 't2lrmee--xDZanöt)ern t>on 1910 pgrunbe gelegt.
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^ie gro^e *^uöbe^nung be^ 9^cic^e^, bie bünne 93e-

t)ö(ferung, ba^ noc^ fpärüc^e ^ifenbat)nne^ brachten e^

mit fic^, ba§ bie tür!ifd)e '^rmee auf aüe Ställe üiel fpäter

a(ö bie bu(garifd)e mit ibrem '^ufmarfd^e fertig tpurbe. Q3on

ben Bulgaren na^m man jiemlicb ricbtig an, t)a^ fie am
smölften "^^age nad) befohlener 9D^obiImad)ung bereit fein

fönnten. 0a^ n>ar für bie dürfen nid)t §u erreichen. 6ie

mußten fid) ba^er fo tpeit xüdtvävt^ oerfammeln, t)a% e^

nod) in 9?u^e gefc^e^en fonnte, unb ha^ einige Seit t)or

bem erften großen Sufammenftoße su 93orbereitungen blieb.

®ie ^abl fiel bamalö fe^r rid)tig auf ben Oberlauf

be^ (frgene <3)ere, eine^ t)om Sftranbja ©agl) am 6c^tt)ar§en

9}^eere erft fc^arf nad) 6übtt)eft, bann in meftlic^er, \päUv

tt)ieber in fübmeftlic^er 9^ic^tung gur 9[Rari^a eilenben

Slüßd^en^ ^). <S)en rechten Flügel bezeichnete etwa ba^

6täbtc^en 6eraii am ^uß be^ 5^aratepe, ben linfen bie

93a^nftation '^[Rurablü nörblic^ Q^obofto; i)\nttv ber Gtellung

liegt ba^ vielgenannte ^fci)orlu, ^bbulla^ ^afc^aö erfte^

ioauptquartier im 93al!an!riege. 0ort follten fic^ bie an--

fommenben Gruppen in öerfc^anjter, t>on 9'Zatur ftarfer

Stellung fammeln, bie erften eintreffenben brei ^ioifionen

unb eine ftarfe i^aoalleriebrigabe bie 0edung be^ ^uf--

marfd)e^ übernehmen, ^u^ ^xt)ei 9^ic^tungen, über 5^on-

ftantino|)el unb über 9^obofto, tvav ber Sufluß ber fic^

fammelnben Streitkräfte gebac^t; hinter ber <5ront aber

lief in furjer Entfernung bie, tvk ber Ergenefluß, fic^

fc^arf nac^ 6übn)eft tpenbenbe ©fenba^n mit t>ier Stationen

entlang, ^a^ i)ätU bie Q3erforgung ber 'tHrmee außer--

orbentlic^ erleichtert — ebenfo ben 9^üdtran^port t)on

^) Sunt 93crftänbni^ besügtid) ber Örtlid^feiten genügt bie

^avte ber ^al!ant)albittfel jebeö guten Äanbatlaffe^.
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5trantcn unb ^Vvmunbeten. ^ie 73ulgaren [;atten üon

bor Oucu/^c noc^ 7 — 8 sicinlicl) [tarfe ^O^ärfc()e ba(;in, mußten

'"^Ibrianopel cinfd)(ieJ3en , fid) baburc^ erl)ebUd) fct)tt)äd)en

unb fonnten burd) bie t>ovc;efd)obenen tür!ifd)en Gruppen

im l^ormavfd) tDefentlid) aufgel)a(ten merben. 60 rvav

Seit gcnuQ ju gcminnen. 9lbrianope( foUte alfo ttxva bie

9\o(Ie t)on ^av^ in ©l^a^i SD^ou!()tar^ aftatifct)em ^Jelb^uge

t)on 1877 fpielen.

93eim ^einbe tt)urbe natürlich bie ^enntni^ be^ 93er-

fammlung^raume^ unb aud) beö llmftanbe^ t>orau2!gefet3t,

ba^ am (frgene 0ere gefd)an5t mürbe. 6eine öorberften,

über <S>emoti!a, t)om ^infc^lie^ungß()eere t)or '^Ibrianopel

unb über 5^ir!--5^iüffe üoraufmarfc^ierenben, burd) Slaoaüerie

üerftärften 0imfionen follten unter ein()eitUd)em ^efe()l,

ben bamal^ 'i^lbbullaf) ^afd)a führte, ben Q3erfud) mad)en,

ben "^ufmarfc^ ber feinbUc^en Äauptarmee burc^ fc^neUe^

Q3orge()en gu ftören.

®ie 9!}^anöoeribee tt)ar mieberum t>on bem mittlermeile

§um Oberftenrange jurüdoerfe^ten ^erteö 93et) bearbeitet

tt)orben, ber auct) bie nötigen 93orbereitungen in umfid)tiger

^eife getroffen i)atU.

0a^ 9!RaniJt)er t)erfo(gte alfo einen ernfteren Stped it)ie

ba^ t)or|)erge()enbe unb foUte überbie^ ber ^elt seigen,

ta^ bie junge ^ürfei fc^on imftanbe fei, eine anfe()nlid)e,

mobern auögerüftete unb geführte ^ruppenmad)t aufzu-

bieten. 9D^it einigen nac^rüdenben 93erftärfungen !amen

an 60000 S[Rann jufammen. ^a^ '^brianopeler xD^anöoer

\)atU 5U biefem grij^eren Q3erfud)e ermutigt, ber ^u ooüer

3ufriebent)eit t)erlief, menn an<i) bie am ^nbe auöbred)enbe

(ii)okxa bie 'Jreube baran trübte.

Gelbftrebenb foüte bie ioauptarmee am ^rgene 0ere

n\d)t bauernb in paffit)er Q3erteibigung t)erf)arren, fonbern.
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fobatb ber feinbUc^e 93orftoft abgett)iefen unb fie fertig

tvav, 5um allgemeinen Gegenangriff öorbrec^en. ^Ixt ber

^Inna^me, ha^ ber '^ugenblicf bafür gefommen fei, fd)(o§

ba^ 9[RanöDer ab. S^ ^atte ein ungefäl)re^ 93i(b ber

^ir!(id)!eit geben foUen.

3um ^iberftanbe in t)erfc^an5fer 6tet(ung ift auc^

eine iunge, noc^ ungeübte ^rmee imftanbe. Äat fie babei

einige ^eftigteit unb burd) einen erften Erfolg 6elbft=

vertrauen gewonnen, fo tann fie gur Offenfioe tt)ob(

befähigt fein.

'^öäre berart öerfa^ren unb bie üorange^enbe 9^ieber=

läge oon 5^irf--5^i(iffe fon)ie bie t)on £ü(e ^urga^ üermieben

n)orben, fo i)ättt fid) am ^rgene 0ere tt)abrfc^einlic^ t>a^

ereignet, xva^ je^t an ber ^fc^atalbia--£inie gefc^eben ift.

^er ilmfc^mung im (Sänge be^ S^lb^uge^ tvävt bort ein-

getreten.

^i^eiUc^ !am für ba^ (Seiingen be^ ^lane^ febr t>iel

barauf an, ob fic^ 'i^lbrianopel obne Äilfe üon au§en i)tx

einige Soeben n)erbe galten fönnen. Si^l e^/ fo it>urbe

bie ^infcblie^ung^armee §ur Q3erftärfung be^ '^ngriff^ auf

t>a^ (frgene 0ere frei, unb "^brianopel mu^te t)on ben

dürfen tt)ieber erobert werben. 0ie 93orbebingung ^at

ficb in ber ^irflicbfeit erfüllt.

•t^lbrianopel bebauptete fi(^ über ^rmarten lange unb

gut, obgleich fein 'Jall t)om (Segner al^ unmittelbar beüor--

ftebenb fd)on 5u 93eginn be^ ^Selbjugeö t)er!ünbet n)urbe.

3ur Seit ber 9}Zanöt)er — 1910 — rvav e^ no(^ tt)ebrloö, nur

üon älteren, bcilb verfallenen (frbtt)er!en umgeben. 9^üftig

ift ber ^u^bau, tpenn aud) nur mit ben einfacbften vD^itteln,

in *^ngriff genommen tt)orben, n)obei 5tt)ei ber beutfcben

Offiziere, ber "Ju^artillerie unb bem 3ngenieur-5^or|)^ ^)

') Oberft ^offclbt unb Oberftleutnant ^ut{).
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au9ei)öng, tatfräftig mitn?ir!ten. Ißaö aud) tjeute nod)

in ber dürfet geleiftet tperben tann, tDenn ein ernfter

^iüc treibt, i)at fic^ an biefem 93eifpie(e gejeiöt. 3u--

öunften beö ^(ane^ mürbe ]d)v ^mecfmä^igermeife bic

^fc^ata(bja--l^inie aufgegeben unb bie bort [tet)enbe ^Irtiüerie

nad) '^brianopcl gefc^afft. ^en 5t'riegsberid)terftattern bot

t>a^ ben ertt)ünfd)ten Stoff für bie l^erbeften 5^riti!en über

bie entje^lic^e T^ernac^läffigung jener etjebcm befeftigten

i^inie geliefert — ein 93orrt?urf, ber etwa bemjenigen

g(eid)!onimt, ba^ ®eutfd)(anb 9'^ei^e unb 6ilberberg \)abz

t)erfaüen laffen.

^0^1 fonnte bie bulgarifc^e '^rmee t>orfid)tiger oer-

faf)ren, nid)t fogleic^ angreifen, bie 93e(agerung '^Ibrianopel^

nur fid)ern unb feinen S^all abmarten, e()e fie tt)eiter oor--

ging. 0ann roäre bie türÜfc^e ^Irmee gejmungen gemefen,

i()re abmartenbe Haltung aufzugeben unb jum 'Tingriff

üorjuge^en, um '^brianopet ju retten. 6ie \)ätU aber in

biefem ungünftigen ^alle immer noc^ bie Seit gettjonnen,

xi)vz 9^üftung ju ooUenben unb t)k junge 9}Zannfc^aft

tDenigften^ ettt)a^ an ben 5^rieg^§uftanb ju gett)öl)nen.

(fine '^lufftellung nä^er ber ©renje erlaubte freilid)

ein unmittelbare^ 3ufammentt)irfen mit ber ©arnifon oon

•^brianopel; fte fieberte me^r l^anb, namentlich ben (fifen--

ba^nfnoten t)on 5^uleli 93urga^ norböftlic^ ©emotifa, ber

für Gruppen-- unb 9)^aterialtranöporte nac^ 9}^asebonien

tt)ic^tig war, aber fte brachte bie @efal)r eine^ t^orjeitigen

Sufammenfto^eö mit ber nod) ungefc^tt)äd)ten bulgarifc^en

^rmee mit fic^, bie man auf 150—180000 ^ax\n ein--

gefc^ä^t l)at. 0ie ungeübten Gruppen, momöglic^ noc^

tt)äl)renb ber Q3erfammlung, im n)egelofen £anbe, bei-

raul)er Sa^reöjeit, ol)ne mo^lgeorbneten 9lad;fd)ub, auf

einem ^oben, ber oom erften anbauernben 9^egen fnietief
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aufgemeicbt mirb, einem folc^en Sufammenfto^ au^^ufe^en,

mit if)nen fogar jur Offenftoe t>or5ugef)en, tpiberfprad) itjrev

inneren 93erfaffung. Qt^ xvax eine l^eiftung, ber fie un--

möötic^ gemac^fen fein fonnten. 6ie tt)aren noc^ nic^t

manöt)rierfä()ig unb jubem in ber '^D'^inbersaf)!. ^ie tür--

fifcbe Oftarmee i)at, oi)m bie 93efa^ung t)on 't^Ibrianopel,

fic^erlid) nie me^r aB einen fec^tenben Qtan^ oon 120 biö

130000 9}^ann m<^W'
(f^ ift mir unbekannt, inn)iett)eit bie ^rgebniffe jeneö

bentmürbigen vD^anöoer^ in bie amtlict)en Entwürfe beö

türüfc^en ©eneralftabe^ übergegangen ftnb. '3}^at)mub

(Bd)^voht ^afc^a tt>ar tvo\)l entfd) loffen , fie, tt)enn er

©eneraliffimu^ geblieben tt)äre, gu benu^en. (fr ^at auc^,

aU !urs t)or bem 5^riege befreunbete Offiziere fi(^ hzi

it)m Derabfc^iebeten unb t)on bem beabfic^tigten Q3orgef)en

5um "iHngriff fpracf)en, mit bem '^u^brud ber ernften 93e=

forgniö ni(^t ^urücfgetjatten.

0ie £age in 9}^a5ebonien mar für ben ^atl eine^ über--

rafc^enben '^Ingriffö noc^ weit ungünftiger alö in ^^ra^ien.

Sie bilbete bamalö ben ©egenftanb ernfter 93efpred)ungen,

au^ benen fic^ für mid) auf be^ 5^rieg^minifterö ^unfd)
no(^ im 6pät^erbft eine 9^eife na<i) bem heften ber

europäifd)en ^ür!ei ergab. 0ie ^rup^en ftanben bort

n)eit jerftreut, ben Seinben, t)k t)on brei 6eiten ju er--

tvavUn n?aren, an 3af)( 5unäd)ft gar nid)t gett)acfefen. 0ort

mu§te bie Q3erfamm(ung ber 93erteibigungöarmee alfo

ebenfalls t>on ber ©ren^e in anfet)nlic^e Entfernung gurüd-

verlegt merben. ®ie ^a^l fiel auf 3fct)tib, wo fid) bie

Einmarfd)linien ber ©egner t)on i^öftenbil, t)on 93rania

unb burc^ ben Ganbja! über ^rifc^tina vereinigen, (fin

felbmä^ig t)erfc^an5te^ ßager foUte jur ^ufnal)me ber an--

!ommenben Gruppen angelegt unb mit ©efc^ü^ verfemen
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tucrben. ^^ t)ätte eine ät)nUd)e ?voUe fpielou fönnen,

tt»ie bie ^teUuncj am oberen (frgene ^cro in ^t^ra^ien, ift

jebod) nicl)t jur '^luöfiif)rung getommen.

IQa^ nun ha^ entgegengefe^te Q3erfa(;ren, ba6 ^or--

ge^en unb bie '^lufnatjnie beö 5l^ampfe^ tt)eit oormärtö

nat)e t)er (Sren^e, t)eranla^t i)cit, t>a^ ju ben erften un-

glüc!üd)en 6d)Iacl)ten fü(;rte, ift (jeufe nod) nic^t genau

feftjufteüen. dlux ber Vaie in mi(itärifd)en fingen, fd)neü

fertig mit bem Urteil, mei^ al^balb genau, tt)oran unb an

tt>em eö gelegen i)at

mav e^ bie liberfd)ä^ung ber eigenen, bie Unter--

fc^ä^ung ber feinblid)en Strafte, ber ^unfd), beim ^rieg^--

au2sbrud)e burd) einen balbigen Erfolg bie gebrüdte Stim-

mung im l^anbe 5U f)eben unb Q3ertrauen §u ermeden?

^ar e^ tüieberum biplomatifc^e ^inmirfung, bie nac^

tür!ifd)en 6iegen t)erlangte, um mit ber ^rieben^aftion

einfe^en ^u !önnen — oieüeic^t mirb eö nie ooUfommen

befannt trerben. (^i)^ man ein beftimmteö Urteil fällt, foll

man eine 'ilu^erung ber 93eteiligten abmarten. Oft fd)on

l)aben im 5^riege tt)ol)lbegrünbete v[Ra§regeln jum llnl)eil,

3rrtümer gum 6iege gefül)rt.

(Sine 9^ac^rid)t, ba\^ bie bulgarifc^en Äauptfräfte bei

Samboli ftänben unb beren Sül)rer beabfic^tigten , t)on

bort^er gegen bie rüdmärtigen Q3erbinbungen ber 5tinfd)en

5^ir!--5liliffe unb "^brianopel fic^ entmidelnben türüfc^en

Strafte — alfo tt)ol)l biefe auf bem red)ten S'lügel um-

ge^enb — t)or5ubringen, foü im legten '^lugenblide noc^ eine

t>erf)ängniöt)oüe 9\oUe gefpielt l)aben. (fin fd)neller ©egen--

fto^ marb befc^loffen, um biefe '^Ibfii^t ju freuten. 0aö
©anje !lingt ^twa^ gefünftelt unb ift nid)t red)t oerftänb-

lid), aber e^ berü|)rt eine 6d)mäc^e ber inneren Q3erfaffung

be^ ottomanifc^en Äeerc^ — t>a^ ftrategifcbe Dilettantentum,
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tvk e^ ein langer Stieben, 93üct)ertt)ei^f)eit unb bie (fnt--

fernung t>om praftifc^en £eben ber '5:ruppe zeitigen.

3m ©eneralftabe ju i^onftantinopel ^errfc^tc t>on je^er

eine anfe()n(ic^e t()eoretifd)e '^ilbung, bie freiließ met)r

breit alö tief mar. Selb^ug^entmürfe gehörten ju ben

ßieb()abereien jumat ber jungen ^elt. ^er hit 5^riege

9^apoleonö fleißig gelefen ^atte, mar balb mit fic^ im

flaren, ba]^ man eö, menn man x>ov ben ^einb !äme,

machen muffe tt)ie 9^apo(eon. ^a^ bie^ in ©ebanfen fe^r

(eid)t, in ber tt)ir!(id)en '^luöfü()rung aber red)t fc^mer

ift, mürbe gern überfe^en.

^(aufemi^' Tarnung, ba^ man au^ ben 93üc^ern

in^ ^zih burc^aue! nid)t^ anbere^ mitnehmen bürfe, aB
bie Übung be^ 93erftanbe^, bie i^re Ceftüre erzeugt ^ätU,

märe bem türüfc^en ©eneralftabe noc^ l)eute nü^lic^. (fine

gemiffe abftrafte, meltfrembe Strategie i)at bort eine Äeim-

ftätte gefunben. 9^irgenb^ fonft merben fo t)ie( ^ntmürfe

gemacht; nirgenb^ trifft man fo t)iel angebenbe 93onaparteö,

t)k aüeö am beften miffen. „3c^ ^Mt t>iel t)on5^ombinationen

gehört, ma^ bie 93u(garen tun unb mie man e^ i()nen

einbro(fen mürbe — babei backte man n\(i)t baran, t>a^

bie Gruppe öer^flegt merben muffe unb t>a^ gur 9}^unition

auc^9^efert)emunition gel)öre/' fc^rieb mir fürjUc^ ein Sf^unb.

3n früherer Seit traten bie heQobUfUn 9[)^ilitärfc^ü(er

nac^ bem Offi^ier^eyamen in bie ©eneralftab^fc^ule über,

t)on mo fie nac^ breiiä|)rigem 2el)rgange ber "^rmee alö

@enera(ftab^ Offiziere zugeteilt mürben unb bie^ bi^ ^um
(fnbe i^rer Caufbabn blieben, ol)ne je in bie Gruppe einzu-

treten unb mit il)r in engem 93erfe|)r su leben. 6ie maren

au^fc^lie^lid) ©eneralftab^fpejialiften, beren ^age in ben

S^an^leien beö 5^rieg^minifterium^, ©eneralftabe^ unb ber

l)ol)en ^ommanbobel)örben oerfloffen.
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T^ics! Dcrborbüc^e 6pftem ift nacf) ber Unnuäl^uncj

geänbci't morben; t)ie jungen l'eute gelten oon ber ^d)ule

jct3t erft 5ur "^^ruppe unb foücn öon Seit 5U Seit tüieber

bort(;in ^urücf!e(;ren. '^Iber biefe 5mecfmägige (finrid)tung

ift nod) nid)t in ^(eifd) unb ^(ut übergegangen; fie mirb

üiclfad) al^ eine läftige "J-örmlic^feit betrachtet, bie erfüllt

merben muf^, tpeil fie einmal ha ift. llnfer junger C^eneral--

ftäblcr fe^t hingegen alleö baran, aud) in ber ^J^^ont ©uteö

5U (eiften, unb er ttjeife, ha% eig meift aud) mit feiner

©eneralftabölaufbal)n t)orüber ift, wenn il)m t>a<^ nid)t

gelingt.

^ie l)ergebrad)te ^lu^nal)mefteUung ber türtifd)en

©eneralftab^offi^iere, bie el)ebem, al^ fie öor bem ruffifc^en

5^riege gefc^affen tt)urbe, berechtigt geroefen fein mag, meil

fie nur einer gan§ geringen Sa|)l tpirflic^ l)eroorragenb

begabter 2eutt juteil tt)arb, ift e^ l)eute nic^t melpr. 6ie

verleitet 9^aturen, t>xe tt)enig über bie vD^ittelmä^igfeit

1) ervorragen, jum 0ünfe(. ^nvd) bie 9lo\iz, tDelc^e eine

"Tln^al)! t)on ©eneralftab^offi^ieren bei ber Bewegung üon

1908 unb fpäter im 5tomitee fpielten, ift biefer nic^t ge--

milbert tt)orben. 9'^ic^t alle \)atUn bie mirflic^ bebeutenben

d'igenfc^aften (fnoer^, beö tpacferen Q3erteibigerö oon

^eng^a§p, aber jeber glaubte bocl) minbeften^ i^m gleic^ju-

ftel)en. "^11^ t)or jmei 3a^ren bie tt)icl)tige S^rage ber 9'^eu--

befeftigung t)on '^brianopel ermogen n)urbe, l)ielt fiel),

tro^bem ic^ einige 3al)re alö (£l)ef beö beutfcl)en Sngenieur--

forpö gemirft unb unter meiner Leitung bie großen 9'^eu--

bauten begonnen morben waren, ein junger tür!ifd)er

©eneralftäbler für t)erpflic^tet, mic^ barauf aufmerffam

5u' machen, t>a^ meine 'i2lnfid)ten i^eraltet feien, unb t>a^

man fefte ^lä^e ^eute nur no(^ burc^ bewegliche fc^were

'^Irtillerie t)erteibige. '•^Inbere t)ertt)iefen nnd) auf Oberft
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6c^tt)artc^ 93uc^ über t)en ^eftungöfricg mit ber Cebr--

feftung QBittenberg. 6ie muffe auf '^Ibrianopel anöetpenbet

unb biefeö ba^ tür!ifd)e 9[)Ze^ n)erben. darüber, ba§ bie

9}^ufterfeftung nad) einem flüchtigen Überfd)(ag mit i|)rer

'^luörüftung ettt)a 120 9}^i(Iionen 9!}Zar! ö^^oftet b^tte unb

beren nur 3^2 verfügbar maren, t)a^ ferner i^r 'i^luöbau

§ebn 3abre bauern mü^te, aber man nur auf ^tt)ei ober

brei Sabre '^nft biö gum i^riege rechnen bürfe, gingen

t)k "^nbänger be^ ,,tür!ifd)en ^e^" gur ^age^orbnung

über. 9[öäre e^ ibnen gelungen, burd)5ubringen, fo l)ätten

bie 93ulgaren in einem llmsuge t)on ttxoa 54 Kilometern

um '^brianopel b^^wni nur i[)erlaffene 93auplä^e, aber fein

einjige^ t)erteibigung^fäbige^ ^er! gefunben.

0er @ebanfe, einer n)eitau^bolenben llmfaffung^=

bett)egung be^ ^einbe^ bur^ einen fd)nellen, energifd)en

Offenfit)fto§ 5U begegnen, ift in ber ^l)eorie burd)au^ richtig,

5ur praftifc^en'^u^fübrung aber gel)ören entfc^loffene ^ü^x^v

unb fe^r manöiDrierfä^ige *5;ruppen. 6obann ift ein 5^rieg^=

tbeater nötig, ba^ fc^)nelle 93ett)egungen unb eine rafc^e (fnt--

fc^eibung geftattet. "tUlle biefe Q3orbebingungen fel)lten i)kx.

©er SDZangel an '^ugenmag für t)a^ ^rreid)bare, ba^

6icbt)erlieren in ^b<Jntaftifc^en ober rein tbeoretifd)en

6)?e!ulationen ift feine^meg^ nur ein ^ilbung^febler. (fr

fcbeint in ber gangen ©iöpofition be^ orientalifd)en ©eifteö

5U liegen; benn man finbet ibn nic^t blo§ in ber '^rmee,

fonbern aud) auf anberen ©ebieten öffentli(^er ^ätig!eit

n)ieber. 0a^ 9^abeliegenbe, ^infai^e geniest fein '^In--

fe^en. 0urc^tt)eg tt)erben ^läne gu grog, ol;ne richtigen

Sufammenbang mit bem praftifc^en 93ebürfniö unb obne

forgfältige Prüfung ber gegebenen 93ebingungen entworfen,

©ie 9)Zittel finb bann frü|) gu (fnbe, unb ta^ angefangene

hkiht liegen, ©ie fielen unöoUenbeten llnternebmen aller
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'vlrt Wesen hafi'iv 3eugni^ ab, obfd)on nicl)t ,^u leucitien ift,

baf^ bie neuere 3cit bariu eine ^cnbiing ?ium 'kofferen

öebrad)t i)at. ^lud) im .Sbeermefen ift bie ©eringfd)ä^un9

befiJ C!L"infad)en , ber mü()ei>oUen 5l'leinarbeit !enn,^eid)ncnb.

„^ir finb ein iocrrenool! unb barum I;ierfür nid)t be--

anlagt" — in biefer '^Intmort eine^ fet)r begabten jüngeren

türtifd)en Offi^ier^, ber in ®eut[d)(anb gebient \)atte, liegt

cttva^ ^a()reö. 'Der ^ürfe !ann ben alten Cfrobererftol?^

unb bie (frobererforglofigteit nid)t üergeffen. '^uf bie guten

^igenfd)aften unb ben vortrefflichen Tillen beö gemeinen

9Dcanne^ bauenb, t>ernac^)läffigen bie Sül)rer nur ju leid)t

bie 6orge für bie Gruppe. „93ei un^ tvd^ ber 6olbat,

'Oa'^ er l;ungern muf^, menn ber 5^rieg beginnt" — bamit

ift bie unbequeme 6orge für ben Q3erpflegungsbienft fc^on

oftmals abgetan Sorben. (S^ fd)eint, ba§ in biefer Q3e--

^iet)ung fogar gegen frül)er eine Q3erfd)lec^terung eingetreten

ift unb ta^ ^öl)ere Offijierforpö fic^ mit bem '^nmact)fen

formaler ©eneralftab^bilbung n^eiter t)om ^oben be^

realen £eben^ entfernt i)at So ift mau benn bieemal

mit ben Sumutungen an bie (frtragungöfät)igteit unb Q3e--

bürfniölofigfeit ber '^^ruppe über alleö rid)tige ^^a^ |)inau^--

gegangen unb \)at bie '^uflöfung heraufbefc^moren. ^aga--

§ine fc^einen in l)inreid)enber 3al)l von ber '^rmeefül)rung

angelegt tt)orben ju fein. '^^Iber e^ fel)lte bie ^erbinbung

5tt)ifc^en il)nen unb ben Gruppen.

S'üf ben 93ett)egungß!rieg gebrad) e^ aud) an einer

einigermaßen erfaf)renen mittleren unb unteren g^ül)rung,

bie nic^t mie bie obere burd) 6tubium erworben werben

fann, fonbern nur burc^ praftifc^e Übung. ^%u l)atten

bie regelred)ten ^jerjitien ber !leineren ^ruppenocrbänbe

unb bie Prüfung ibrer ^ü^rer in biefem S^ac^e gefe()lt —
bie alljäl)rlic^e ^efid)tigung ber 5\?ompagnien, Bataillone,
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